
*DE60316894T220080207*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 603 16 894 T2 2008.02.07
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 402 980 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 603 16 894.9
(96) Europäisches Aktenzeichen: 03 021 293.0
(96) Europäischer Anmeldetag: 19.09.2003
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 31.03.2004
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 17.10.2007
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 07.02.2008

(51) Int Cl.8: B23B 39/00 (2006.01)
B23B 39/22 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Bohrvorrichtung zum Bohren von Platten aus Glas, Marmor oder ähnlichen steinartigen Materi-
alen

(30) Unionspriorität:
to20020841 25.09.2002 IT

(73) Patentinhaber: 
Biesse S.p.A., Pesaro, IT

(74) Vertreter: 
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & 
Schwanhäusser, 80538 München

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, 
TR

(72) Erfinder: 
Belli, Marco, 61030 Calcinelli di Saltara (Pesaro), IT

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/19



DE 603 16 894 T2    2008.02.07
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Vorrichtung zum Bohren von Platten aus Glas, 
Marmor oder ähnlichen steinartigen Materialien, die 
einen Stützrahmen und wenigstens eine Bohreinrich-
tung aufweist, die an dem Rahmen befestigt ist, wo-
bei die Einrichtung zwei gegenüber angeordnete 
Bohrköpfe aufweist, zwischen denen eine zu bear-
beitende Platte mit Hilfe von Stützmitteln gehalten 
wird, wobei jeder Bohrkopf eine erste Bohranordnung 
mit einer Spindel zum Steuern der Drehbewegung ei-
nes ersten Werkzeugs aufweist, wobei das erste 
Werkzeug in Richtung der Platte entlang einer ent-
sprechenden Bohrachse bewegbar ist, um einen ers-
ten Einschnitt an der Platte auszuführen.

[0002] Die zuvor beschriebenen Vorrichtungen, die 
allgemein als bi-frontale Bohrmaschinen bekannt 
sind, werden dazu verwendet, ein oder mehrere 
Durchgangslöcher in einer zu bearbeitenden Platte 
auszubilden, die dazu erforderlich sind, an der Platte 
verschiedene Komponenten zu befestigen, wie bei-
spielsweise Handgriffe, Scharniere, Anschläge oder 
dergleichen. Diese Maschinen können ein Durch-
gangsloch erzeugen, indem zunächst ein kreisförmi-
ger Blindeinschnitt an einer ersten Fläche der Platte 
erzeugt wird, woraufhin die Bohroperationen beendet 
werden, indem ein zweites Werkzeug in die gegenü-
berliegende Fläche der Platte eingeführt wird. Eine 
solche Vorrichtung ist beispielsweise aus der 
GB-A-2007122 bekannt.

[0003] Zu diesem Zweck sind bi-frontale Bohrma-
schinen normalerweise mit mehreren Bohrvorrichtun-
gen ausgestattet, die nebeneinander angeordnet 
sind, wobei jede Bohrvorrichtung einen oberen Bohr-
kopf und einen unteren Bohrkopf aufweist, die einan-
der gegenüber angeordnet und durch die gleiche 
Stützeinrichtung gehalten sind, die mit der Stütz-
struktur der Maschine verbunden ist, um horizontal 
entlang der beiden senkrecht zueinander angeordne-
ten Achsen bewegt zu werden. Die beiden Bohrköp-
fe, die grundsätzlich einen identischen Aufbau auf-
weisen, umfassen jeweils eine Spindel, die das Bohr-
werkzeug betätigt; die Position der Spindel kann axial 
relativ zu dem Kopf verändert werden, d.h. vertikal 
entlang einer dritten Achse, um das entsprechende 
Werkzeug in Richtung der zu bearbeitenden Platte 
und von dieser weg zu bewegen.

[0004] In manchen Fällen ist die Bohreinrichtung an 
einem Rahmen befestigt, so dass sie nur entlang der 
zuvor genannten dritten Achse bewegbar ist, und die 
Maschine ist mit Fördermitteln ausgerüstet, um die zu 
bearbeitende Platte entlang der beiden horizontalen 
Achsen zu bewegen.

[0005] Bei Bohrmaschinen der zuvor beschriebe-
nen Art weisen die Köpfe der Bohreinrichtungen sehr 

große Gesamtabmessungen auf; aus diesem Grund 
kann der minimale Mittenabstand zwischen zwei Lö-
chern, die gleichzeitig durch zwei benachbarte Bohr-
einrichtungen der Maschine erzeugt werden, norma-
lerweise nicht unter 180 mm liegen.

[0006] Wenn zwei Löcher in der Platte erzeugt wer-
den sollen, die einen geringeren Mittenabstand als 
den zuvor genannten aufweisen, beispielsweise 120 
mm, ist es entsprechend erforderlich, das erste der 
beiden Löcher mit einer Bohreinrichtung zu erzeu-
gen, und anschließend, nach einem Re-Positionieren 
derselben oder einer anderen Bohreinrichtung an der 
entsprechenden Stelle, das zweite Loch zu erzeu-
gen.

[0007] Derartige Betriebsmodi verlängern die Bear-
beitungszeit, was zu einer geringeren Produktivität 
der Bohrmaschine führt. Die Hauptaufgabe der vor-
liegenden Erfindung besteht darin, den zuvor be-
schriebenen Nachteil zu beseitigen.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorlie-
gende Erfindung eine Bohrvorrichtung mit den zu Be-
ginn der vorliegenden Beschreibung genannten 
Merkmalen, die ferner dadurch gekennzeichnet ist, 
dass 
– jeder Bohrkopf wenigstens eine zweite Bohran-
ordnung aufweist, die sich an dem Kopf auf einem 
sich im Wesentlichen senkrecht relativ zu der 
Bohrachse des ersten Werkzeugs erstreckenden 
Weg bewegen kann, wobei die zweite Bohranord-
nung eine zweite Spindel zum Steuern der Dreh-
bewegung eines zweiten Werkzeugs aufweist, 
wobei das zweite Werkzeug entlang einer ent-
sprechenden Bohrachse bewegbar ist, um einen 
entsprechenden Einschnitt an der Platte zu erzeu-
gen, wobei die Bohrachse des zweiten Werk-
zeugs im Wesentlichen parallel zu der Bohrachse 
des ersten Werkzeugs (U1, U3) angeordnet ist, 
und dass
– die Bohreinrichtung Einstellmittel zum Positio-
nieren der zweiten Anordnung jedes Kopfes an 
mehreren Punkten auf dem entsprechenden Weg 
aufweist, so dass die Bohrachse des zweiten 
Werkzeugs verschiedene alternative parallele Po-
sitionen relativ zu der Bohrachse des ersten 
Werkzeugs annehmen kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Die spezifischen Eigenschaften und Vorteile 
der Erfindung werden anhand der nachfolgenden Be-
schreibung unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen deutlich, die lediglich als ein nicht-ein-
schränkendes Beispiel dienen, wobei:

[0010] Fig. 1 eine schematische, perspektivische 
Teilansicht einer Bohrvorrichtung gemäß der Erfin-
dung ist;
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[0011] Fig. 2 und Fig. 3 schematische, perspektivi-
sche Teilansichten eines Antriebskopfes in zwei ver-
schiedenen Bearbeitungszuständen sind, wobei der 
Antriebskopf zu einer Bohreinrichtung der in Fig. 1
dargestellten Vorrichtung gehört;

[0012] Fig. 4 und Fig. 5 schematische Teildrauf-
sichten des zuvor genannten Antriebskopfes in den in 
den Fig. 2 und Fig. 3 jeweils dargestellten Betriebs-
zuständen sind;

[0013] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des zu-
vor genannten Antriebskopfes ist, die entlang der Li-
nie VI-VI in Fig. 4 geschnitten ist;

[0014] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einiger 
Komponenten des zuvor genannten Antriebskopfes 
ist;

[0015] Fig. 8 eine Längsschnittansicht eines Betäti-
gungssystems einer Spindel ist, mit welcher der zu-
vor genannte Antriebskopf ausgerüstet ist;

[0016] Fig. 9 eine schematische, perspektivische 
Teilansicht von zwei Antriebsköpfen ist, die zu einer 
Bohreinrichtung einer Vorrichtung gemäß einer mög-
lichen Variante der Erfindung gehören.

[0017] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bezeichnet die 
Bezugsziffer 1 allgemein eine Vorrichtung zum Boh-
ren von Glasplatten gemäß der vorliegenden Erfin-
dung; es sollte klar sein, dass die in dieser Figur dar-
gestellte Vorrichtung 1 schematisch und nur teilweise 
gezeigt ist, und zwar nur mit denjenigen Elementen, 
die zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind.

[0018] Die Vorrichtung 1 umfasst einen Stützrah-
men 2 mit einem oberen Querbalken 2A, an dem ein 
Schlitten 3 befestigt ist, der auf dem Querbalken ent-
lang einer mit dem Bezugssymbol X bezeichneten 
Achse gleiten kann; bei weiteren Mittel, die zum Ver-
binden, Steuern und Versetzen des Schlittens 3 in 
Bezug auf den Querbalken 2 verwendet werden, 
kann es sich um bekannte Mittel handeln.

[0019] Der Schlitten 3 ist gleitbar mit einer Stützein-
richtung 4 verbunden, die im Wesentlichen U-förmig 
ausgebildet ist und zwei parallele Arme 4A und 4B
aufweist, an deren freien Ende ein entsprechender 
Bohrkopf T, T' befestigt ist; die Bohrköpfe T, T' sind 
identisch ausgebildet und einander gegenüber ange-
ordnet, da es sich bei der Vorrichtung 1 in dem bei-
spielhaft dargestellten Fall um eine horizontale, 
bi-frontale Bohrmaschine handelt, um Durchgangslö-
cher in einer Glasplatte L herzustellen; diesbezüglich 
erzeugt der untere Kopf T' kreisförmige Blindein-
schnitte ausgehend von der unteren Fläche der Plat-
te L, und der obere Kopf T beendet die Bohroperatio-
nen ausgehend von der oberen Fläche der Platte L.

[0020] Es sollte klar sein, dass die Vorrichtung 1 in 
der Praxis mit einer Vielzahl von Bohreinrichtungen 
ausgerüstet sein kann, beispielsweise mit vier Bohr-
einrichtungen, die nebeneinander angeordnet sind, 
wobei jede einen Schlitten 3, eine Stützeinrichtung 4
und zwei Bohrköpfe T, T' aufweist, deren Position 
durch eine Steuereinheit der Vorrichtung gesteuert 
wird; zum besseren Verständnis zeigt Fig. 1 jedoch 
nur eine Bohreinrichtung, die insgesamt mit dem Be-
zugszeichen DF gekennzeichnet ist, wobei weitere 
Bohreinrichtungen, wenn diese vorhanden sind, ei-
nen identischen Aufbau aufweisen.

[0021] Die Stützeinrichtung 4 ist mit dem Schlitten 3
derart verbunden, dass sie auf einer zweiten Achse, 
die mit dem Bezugssymbol Y gekennzeichnet ist und 
sich senkrecht zu der Achse X erstreckt, gleiten kann; 
bei den Mitteln, die zum Verbinden, Steuern und Ver-
setzen der Stützeinrichtung 4 in Bezug auf den Schlit-
ten 3 verwendet werden, kann es sich wiederum um 
bekannte Mittel handeln.

[0022] Die Platte L wird in einer horizontalen Positi-
on zur Bearbeitung durch die Einrichtung DF mit Hilfe 
von bekannten Stütz- und Sperrmitteln gehalten, die 
schematisch mit dem Bezugssymbol TS bezeichnet 
sind und im Grunde genommen eine der Ebene bil-
den, die sich auf einer mittleren Höhe in Bezug auf 
diejenigen der Arme 4A und 4B der Stützeinrichtung 
4 erstreckt. Diese Mittel können aus einer Längsför-
dereinrichtung bestehen, die in der Richtung der Ach-
se X angeordnet ist und ein Sperrsystem für die Plat-
te aufweist, die mit Hilfe der entsprechenden Bohr-
einrichtung DF bearbeitet werden soll; alternativ kön-
nen die Mittel TS aus Querbalken ausgebildet sein, 
die sich senkrecht zur Achse X erstrecken und mit 
pneumatischen Saugnäpfen versehen sind; eine wei-
tere Möglichkeit besteht darin, eine mechanische 
Sperrung der Platte L vorzusehen.

[0023] Wie es deutlich aus den nachfolgenden Aus-
führungen hervorgehen sollte, sind an jedem Bohr-
kopf T, T' wenigstens eine erste und eine zweite Spin-
del für entsprechende Werkzeuge vorgesehen; die 
zweite Spindel ist bewegbar an dem Kopf T, T' befes-
tigt, so dass die Bohrachse ihres entsprechenden 
Werkzeugs in einer Richtung im Wesentlichen senk-
recht zu der Bohrachse versetzt werden kann. Mit an-
deren Worten kann die zweite Spindel daher an dem 
Kopf T, T' derart bewegt werden, dass die Bohrachse 
ihres entsprechenden Werkzeugs in verschiedenen 
alternativen parallelen Positionen in Bezug auf die 
Bohrachse des ersten Werkzeugs angeordnet wer-
den kann.

[0024] Die Bewegung der zweiten Spindel kann in 
einer linearen Richtung gemäß einer Achse erfolgen, 
die sich im Wesentlichen senkrecht zur Bohrachse 
der Werkzeuge erstreckt; vorzugsweise sind die ers-
ten Spindeln an den Köpfen T, T' derart befestigt, 
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dass sie auch Winkelbewegungen um eine Achse 
ausführen, die sich im Wesentlichen parallel zur 
Bohrachse des entsprechenden Werkzeugs er-
streckt, um die Bearbeitungsflexibilität der Bohrein-
richtung DF zu erhöhen.

[0025] Die Position der ersten und zweiten Spindel 
jedes Kopfes relativ zueinander kann daher je nach 
Bedarf variiert werden, und nach dem Positionieren 
der Bohreinrichtung DF an einer programmierten Po-
sition kann diese gleichzeitig zwei Löcher im ge-
wünschten Abstand, selbst wenn dieser sehr klein ist, 
in der Platte L erzeugen. Es ist entsprechend mög-
lich, den Bedarf an einem erneuten Positionieren der 
gesamten Bohreinrichtung DF zu vermeiden, wie es 
beim Stand der Technik erforderlich ist, so dass die 
Bearbeitungszeiten verkürzt werden können.

[0026] Die Fig. 2 bis Fig. 7 zeigen einen der Bohr-
köpfe, der zu einer Einrichtung DF gehört, die gemäß
der zuvor genannten, besonders vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung ausgeführt ist; in den Fi-
guren ist der obere Kopf T der Einrichtung DF sicht-
bar, wobei klar sein sollte, dass der untere Kopf T' der 
Einrichtung mit dem dargestellten identisch ist.

[0027] Wie es in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, ist 
der Arm 4A der Stützeinrichtung 4 steif mit einem 
Körper 5 verbunden, der einen bi-direktionalen Elek-
tromotor 6 aufnimmt, an dessen Welle eine erste Rie-
menscheibe 7 befestigt ist; die Riemenscheibe 7
überträgt die Bewegung, die durch den Motor 6 er-
zeugt wird, über eine Kette oder einen Riemen 8 auf 
eine zweite Riemenscheibe 9.

[0028] Wie es in Fig. 6 gezeigt ist, ist die Riemen-
scheibe 9 an einer mit einem Gewinde versehenen 
Welle 10 befestigt, die während der Drehung durch 
eine Reihe von Lagern 11 angetrieben wird und in ei-
nem entsprechenden Sitz, der in dem Körper 5 defi-
niert ist, aufgenommen ist. Die Welle 10 ist operativ 
mit einer Aufnahme oder Hülse verbunden, die mit ei-
nem Innengewinde versehen und mit der Bezugszif-
fer 12 gekennzeichnet ist, die integral mit einem Aus-
läufer 13A eines Schlittens ausgebildet ist, der allge-
mein mit der Bezugsziffer 13 bezeichnet ist; dank der 
Drehung der Welle 10, die durch den Betrieb des Mo-
tors 6 erzeugt wird, kann sich die Hülse 12 entlang 
der Welle in Richtung einer mit dem Bezugssymbol Z 
bezeichneten Achse bewegen, wobei sie den Schlit-
ten 13 in Abhängigkeit von der Drehrichtung des Mo-
tors 6 aufwärts oder abwärts mitzieht.

[0029] Um eine präzise Bewegung entsprechend 
der Achse Z zu unterstützen, sind mit der Hin- und 
Herbewegung kompatible Führungselemente zwi-
schen dem Schlitten 13 und dem Körper 5 vorgese-
hen; wie es insbesondere in den Fig. 4 und Fig. 5 zu 
erkennen ist, bestehen diese Mittel in dem beispiel-
haft dargestellten Fall aus zwei U-förmigen Führun-

gen, die mit der Bezugsziffer 14 bezeichnet und an 
einer vertikalen Fläche des Körpers 5 befestigt sind, 
in die entsprechende Schienen eingesetzt sind, die 
mit der Bezugsziffer 15 bezeichnet und integral mit 
einer vertikalen Fläche des Schlittens 13 ausgebildet 
sind.

[0030] Der Schlitten 13 umfasst auch einen Bereich 
13B, der sich senkrecht im Bezug auf die vertikale 
Fläche mit den Schienen 15 erstreckt; wie es bei-
spielsweise in Fig. 6 gezeigt ist, ist ein abwärts vor-
stehender rohrförmiger Ausläufer 13C in dem Be-
reich 13B definiert; ein Anschlussbereich 17A, der zu 
einer eckigen, bewegbaren Halterung gehört, die all-
gemein mit der Bezugsziffer 17 bezeichnet ist, ist in 
den Ausläufer eingehängt, wobei zwischen diesem 
ein Wälzlager 16 angeordnet ist.

[0031] AP bezeichnet in den Figuren eine pneuma-
tische Betätigungseinrichtung, deren Zylinder AP1 in 
den Körper 5 an einer in den Fig. 2 und Fig. 4 mit 
dem Bezugssymbol F1 bezeichneten Position einge-
hängt ist; andererseits ist das Ende des Schaftes 
AP2 der Betätigungseinrichtung AP in die Halterung 
17 eingehängt, und zwar an einer Position, die mit 
dem Bezugssymbol F2 gekennzeichnet ist (es sollte 
klar sein, dass die Fig. 1 bis Fig. 8 aus Gründen der 
Klarheit den Bereich des Körpers 5, an dem der Zy-
linder AP1 eingehängt ist, nicht genauer zeigen; die-
ser Bereich ist jedoch in Fig. 9 dargestellt, in der er 
mit dem Bezugssymbol PA bezeichnet ist).

[0032] Nach dem Anfahren der Betätigungseinrich-
tung AP kann die Halterung 17 winklig in Bezug auf 
den Schlitten 13 entlang einer in den Fig. 6 und 
Fig. 7 mit dem Bezugssymbol AV bezeichneten Ach-
se bewegt werden, das heißt, sie kann Winkelbewe-
gungen um den Drehstift ausführen, die durch das 
Verbinden des rohrförmigen Ausläufers 13C des 
Schlittens 13, des Lagers 16 und den Anschlussbe-
reiches 17A in der Halterung 17 erzeugt werden.

[0033] An der Halterung 17 ist ein erster Elektromo-
tor 18 befestigt, der operativ mit einer entsprechen-
den, allgemein mit der Bezugsziffer 19 gekennzeich-
neten Antriebseinrichtung verbunden ist, welche die 
Drehung eines Bohrwerkzeugs U1 steuert, das eine 
entsprechende Bohrachse aufweist, die in Fig. 7 mit 
dem Bezugssymbol A1 gekennzeichnet ist; die An-
triebseinrichtung 19 ist an dem Motor 18 oder an der 
Halterung 17 lateral in Bezug auf den Motor 18 befes-
tigt.

[0034] Die Bezugsziffer 20 bezeichnet einen zwei-
ten Elektromotor, der operativ mit einer entsprechen-
den Antriebseinrichtung verbunden ist, die mit der 
Bezugsziffer 21 gekennzeichnet ist und die Drehung 
eines Bohrwerkzeugs U2 bewirkt, das eine entspre-
chende Bohrachse aufweist, die in Fig. 7 mit dem Be-
zugssymbol A2 gekennzeichnet ist.
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[0035] Die Bohranordnung, die in Fig. 7 mit dem 
Bezugssymbol G2 bezeichnet ist und den Motor 20
und die entsprechende Einrichtung 21 aufweist, ist an 
dem Schlitten (23) befestigt, so dass ihre Betriebspo-
sition entlang einer mit dem Bezugssymbol AO be-
zeichneten Achse, die sich im Wesentlichen senk-
recht zu der Bohrachse A2 des Werkzeugs U2 er-
streckt, verändert werden kann. Entsprechend kann 
die relative Position der Bohranordnung G2 in Bezug 
auf die mit dem Bezugssymbol G1 bezeichnete Bohr-
anordnung, die den Motor 18 und das entsprechende 
Getriebe 19 enthält, variiert werden.

[0036] Wie es in Fig. 7 gezeigt ist, umfasst die Hal-
terung 17 zum Ermöglichen des Versetzens der An-
ordnung G2 einen Bereich 17B, an dem zwei paralle-
le Schienen 22 befestigt sind, die sich horizontal er-
strecken; entsprechende U-förmige Gleitelemente 
oder Führungselemente, die mit der Bezugsziffer 23
gekennzeichnet und integral mit einem Körper 21A, 
der zu der Einrichtung 21 gehört, ausgebildet sind, 
sind in die Schienen 22 eingesetzt; der Körper 21A
der Einrichtung 21 ist ebenfalls integral mit einer Plat-
te 24 ausgebildet, die den Motor 20 hält. Wie es zu er-
kennen ist, gestattet es die Gleitbewegung der Füh-
rungselemente 23 auf den Schienen 22 (und somit 
der Einrichtung 21, die den Motor 20 durch die Platte 
24 hält) die Bohranordnung G2 entlang der Achse AO 
und diese somit auch auf die Bohranordnung G2 zu 
von dieser weg zu bewegen.

[0037] Das Versetzen der Anordnung G2 entlang 
der Achse AO erfolgt motorisiert. Zu diesem Zweck 
ist an der Fläche des Bereiches 176 der Halterung 17
gegenüber derjenigen, an welcher die Schienen 22
befestigt sind, ein mit der Bezugsziffer 25 gekenn-
zeichneter Elektromotor befestigt, wie es beispiels-
weise in Fig. 2 gezeigt ist; wie es anhand der Fig. 2
und anhand der Fig. 4 und Fig. 5 zu erkennen ist, ist 
die Abtriebswelle des Motors 25 operativ durch An-
triebsmittel, die an sich bekannt sind, mit einer mit ei-
nem Gewinde versehenen Welle 26 verbunden, an 
der eine Aufnahme oder eine Hülse, die mit einem 
Gewinde versehen ist, mit der Bezugsziffer 27 be-
zeichnet ist und an der Platte 24 befestigt ist, versetzt 
werden kann. Durch die Drehung der Welle 26, die 
durch Betätigen des Motors 25 erzeugt wird, können 
die Aufnahme 27 entlang der Welle, welche die Platte 
24 mit sich zieht, und somit auch die Einrichtung 21
und der Motor 20 in Abhängigkeit von der Drehrich-
tung des Motors 25 nach rechts und nach links be-
wegt werden; der Bohrabstand zwischen den Werk-
zeugen U1 und U2 kann entsprechend zwischen ei-
nem Minimal- und einem Maximalwert variiert wer-
den, die beispielsweise bei 64 mm und 128 mm lie-
gen können, was jedoch nicht einschränkend ist.

[0038] Bei der in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsform sind die Einrichtungen 19 und 21 beispiel-
haft lateral in Bezug auf den Motor 18 und den Motor 

20 angeordnet. Fig. 8 zeigt beispielhaft ein mögli-
ches Antriebssystem zur Bewegungsübertragung 
zwischen dem Motor 18 und der Einrichtung 19. In 
dieser Figur bezieht sich die Bezugsziffer 30 auf die 
Welle des Motors 18, an deren Ende ein Zahnrad 32
befestigt ist, das mit einem zweiten Zahnrad 32 in 
Eingriff ist; das zweite Zahnrad 32 ist wiederum mit 
den äußeren Zähnen eines Kranzes 33 in Eingriff, mit 
dem ein kurzes Rohr 34 einteilig ausgebildet und 
dessen Innenfläche mit mehreren länglichen Reliefs 
versehen ist.

[0039] Die Bezugsziffer 35 bezieht sich auf eine 
Welle, welche die Spindel des Werkzeugs U1 reprä-
sentiert und durch den Kranz 33 und das Rohr 34 ge-
führt ist; längliche Nuten sind an der Außenfläche der 
Welle 35 vorgesehen, in welche die zuvor beschrie-
benen Reliefs des Rohrs 34 eingreifen. Die Welle 
oder Spindel 35 kann entsprechend relativ zu dem 
Kranz 33 und zu dem Rohr 34 vertikal bewegt wer-
den, wobei sie stets mit letzterem in Eingriff ist, und 
empfängt die Drehbewegung von dem Motor 18.

[0040] Das kurze Rohr 34 ist innerhalb einer Kam-
mer aufgenommen, die den Körper 21A definiert und 
an ihrem Boden durch einen Dichtungsdeckel 37 ver-
schlossen ist, der mit einem zentralen Durchlass für 
die Welle 35 versehen ist; das Rohr 34 wird bei ihrer 
Drehbewegung durch zwei Lager 38 innerhalb der 
Kammer geführt.

[0041] Die Bezugsziffer 39 bezeichnet einen zwei-
ten Körper, der dichtend mit dem Körper 21A verbun-
den ist und zu einer pneumatischen Betätigungsein-
richtung gehört, um die Axialbewegung der Welle 35
zu erzeugen. Innerhalb des Körpers 39 ist eine Kam-
mer 39A definiert, die an ihrer Oberseite durch einen 
Dichtungsdeckel 40 verschlossen ist, der einen zen-
tralen Durchgang für die Welle 35 aufweist; innerhalb 
der Kammern 39A ist ein als ein Kolben dienendes 
ringförmiges Element 41 angeordnet, das eine ent-
sprechende Umfangsdichtung aufweist, welche die 
Innenfläche des Körpers 39 abdichtet. In dem ringför-
migen Element 41 ist ein Kugellager 42 aufgenom-
men, das auf der Welle 35 angeordnet ist, um die 
Drehbewegung derselben zu unterstützen und ihre 
ordnungsgemäße axiale Position relativ zu dem unte-
ren Körper 21A beizubehalten.

[0042] Innerhalb der Kammer 39A ist eine Rückhol-
feder 43 angeordnet, die zwischen dem ringförmigen 
Element 41 und einem entsprechenden Positioniere-
lement 44 wirkt, das an dem Ende der Kammer in der 
Nähe des Körpers 21A angeordnet ist. Die Bezugs-
ziffer 45 bezieht sich auf ein Schutzrohr, das mit dem 
ringförmigen Element 41 verbunden ist und sich ent-
sprechend mit diesem axial bewegt, wobei sich die 
Welle 35 in dem Schutzrohr drehen kann; das obere 
Ende des Rohrs 45 ist mit dem Körper 46A einer 
Wasserverteileinrichtung verbunden, die zum Betrieb 
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des Werkzeugs U1 erforderlich ist.

[0043] Der Körper 46A hat eine Öffnung 46B, mit 
der ein nichtdargestelltes Wassereinlassrohr verbun-
den ist, und ist im Innern mit einem Paar von Lagern 
47 ausgestattet, um die Drehbewegung der Welle 35
zu unterstützen; eine Kompensationsfeder 48 wirkt 
zwischen der Verteileinrichtung 46 und der Welle 35.

[0044] Die Bezugsziffer 49 bezieht sich auf eine 
Platte, die an dem Körper des Motors 18 befestigt ist, 
gegen die sich der Körper 46A der Verteileinrichtung 
46 abstützen kann, wenn sich diese axial entlang der 
Welle 35 bewegt; die Funktion der Platte 49 besteht 
darin, mögliche Winkelbewegungen des Körpers 46A
zu verhindern.

[0045] Das Absenken der Welle oder Spindel 35
und somit des Werkzeugs U1 entlang der entspre-
chenden Bohrachse A1 wird erzielt, indem Druckluft 
durch einen geeigneten Einlass, der in dem Deckel 
40 der Kammer 39A vorhanden ist, geleitet wird. Die 
Luft drückt das ringförmige Element 41 abwärts und 
komprimiert die Feder 43; somit senkt sich das Lager 
42, das an der Welle 35 angeordnet ist, ab und zieht 
das Rohr 45 und die Wasserverteileinrichtung 46 mit 
sich. Wie es zuvor beschrieben wurde, wurde das 
Werkzeug U1 ausgewählt, um dann in die Glasplatte 
entlang der Bohrachse X in Fig. 1 zu bohren. Die 
Drehung der Welle 35 und somit des Werkzeugs U1 
sowie deren Axialbewegung wird durch das Antriebs-
system mit den Zahnrädern 31 bis 33 und dem sich 
drehenden Rohr 34, das mit den Längsnuten der 
Welle 35 in Eingriff ist, ermöglicht.

[0046] Während Einschneidoperationen wird die 
Verteileinrichtung 46 mit Wasser versorgt, so dass 
letzteres in den mit der Bezugsziffer 35A gekenn-
zeichneten axialen Hohlraum dringen kann, mit dem 
die Welle 35 versehen ist; das Wasser wird zu dem 
Werkzeug U1 geleitet, das ebenfalls mit einem axia-
len Hohlraum versehen ist, um das Werkzeug wäh-
rend der Schneidbearbeitung und des Entfernens 
von Glasfragmenten, die von der Platte unter der Be-
arbeitung entfernt wurden, zu kühlen.

[0047] Sobald der Einschnitt in der Platte unter der 
Bearbeitung erzeugt wurde, bewegt sich die Welle 35
zurück in ihre ursprüngliche Position, indem Luft aus 
der Kammer 39A ausgelassen wird, so dass die elas-
tische Reaktion der Feder 43 das ringförmige Ele-
ment 41 zurück zu der Oberseite der Kammer führen 
kann.

[0048] Die Bohranordnung G2 ist mit einem An-
triebssystem und mit einem pneumatischen Betäti-
gungssystem ausgestattet, die insgesamt denjenigen 
ähneln, die beispielhaft in Fig. 8 gezeigt sind; somit 
können beide Bohranordnungen G1, G2 unabhängig 
voneinander betätigt werden, um beide Drehbewe-

gungen der entsprechenden Bohrwerkzeuge A1, A2 
und die Vor- und Zurückbewegung derselben in Be-
zug auf die zu bearbeitende Platte L zu erzeugen, um 
ein Loch herzustellen.

[0049] Es sollte klar sein, wie es die Einrichtung DF 
durch die Erfindung ermöglicht, gleichzeitig ein Paar 
von Löchern zu erzeugen; das Versetzen der Anord-
nung G2 in Bezug auf die Anordnung G1 ermöglicht 
es, den Abstand zwischen den beiden Löchern des 
Paars schnell zu variieren, ohne die Einrichtung DF 
jedes Mal erneut zu positionieren, wodurch die Bear-
beitungszeit stark verkürzt und die Produktivität der 
Vorrichtung 1 in Bezug auf den Stand der Technik 
entsprechend erhöht wird.

[0050] Wie es zuvor beschrieben wurde, kann fer-
ner die Winkelposition der Halterung 17 in Bezug auf 
den Schlitten 13 um die Achse AV der Fig. 6 und 
Fig. 7 variiert werden, indem die pneumatische Betä-
tigungseinrichtung AP betätigt wird. Dieses Merkmal 
der Erfindung geht unter Bezugnahme auf die Aus-
führungsform der Erfindung, die für beide Bohranord-
nungen G1 und G2 gilt, aus dem Vergleich der Fig. 5
und Fig. 6 hervor.

[0051] Die Figuren zeigen die beiden Grenzpositio-
nen der Winkelbewegung, die für die Halterung 17
zugelassen wird, und somit für beide Bohranordnun-
gen G1 und G2. Es sollte klar sein, dass unter geeig-
neter Betätigung der Betätigungseinrichtung AP bei-
de Bohranordnungen jede Zwischenwinkelposition 
zwischen den beiden Grenzpositionen einnehmen 
kann, die in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt ist. Die 
Möglichkeit der Winkelbewegung der Anordnungen 
G1, G2 um die Achse AV verleiht der Bohreinrichtung 
DF ein weiteres Maß an Flexibilität zum Erzeugen 
von Durchgangslöchern in der zu bearbeitenden 
Glasplatte L, wodurch die Bewegung der Stützein-
richtung 4 der Köpfe T, T' begrenzt und eine Erhö-
hung in der Produktivität der Vorrichtung 1 ermöglicht 
wird.

[0052] Die Elektromotoren 18 und 20 können recht 
klein sein, um die Gesamtabmessungen beider An-
ordnungen G1 und G2 zu beschränken; diesbezüg-
lich, unter Berücksichtigung der geringen Leistung 
der Motoren, sollten die Anordnungen G1, G2 an je-
dem Kopf T, T' bevorzugt mit Werkzeugen U1, U2 
verwendet werden, die kleine Löcher erzeugen, und 
zwar bis zu einem Grenzdurchmesser. Um Löcher 
mit größerem Durchmesser zu erzeugen, kann jeder 
Kopf T, T' mit einer weiteren Bohranordnung ausge-
rüstet werden, die in den Fig. 3 und Fig. 7 mit dem 
Bezugssymbol G3 bezeichnet ist. Die Bohranord-
nung G3 umfasst eine Betätigungseinrichtung, bei-
spielsweise einen pneumatischen Zylinder 50, und 
eine entsprechende Antriebseinrichtung 51 mit ei-
nem Elektromotor 52 zum Betätigen einer Spindel, 
die einem entsprechenden Bohrwerkzeug U3 mit ei-
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ner Bohrachse A3 zugeordnet ist.

[0053] Die Betätigungseinrichtung 50 ist an einer 
Seite des Schlittens 13 befestigt, und der Körper der 
Betätigungseinrichtung ist gleitend mit dem Körper 
der Einrichtung 51 verbunden, beispielsweise mit Hil-
fe eines entsprechenden Schlittens und entspre-
chenden Eingriffsführungsmitteln, die in den Figuren 
nicht gezeigt sind, ähnlich wie diejenigen, die zuvor 
mit dem Bezugsziffern 14 und 15 bezeichnet wurden 
(die zwischen dem Körper 5 und dem Schlitten 13
vorgesehen sind, siehe Fig. 4 und Fig. 5). Die Bewe-
gung der Vorrichtung 51 in Aufwärts- und Abwärts-
richtung wird durch den pneumatischen Zylinder 50
gesteuert, dessen Schaft (nicht gezeigt) mit dem äu-
ßeren Körper oder, wenn vorhanden, mit dem Schlit-
ten der Einrichtung verbunden ist.

[0054] Die beiliegenden Zeichnungen zeigen aus 
Gründen der Klarheit keine Kabel und Rohre, die für 
den Betrieb der verschiedenen elektrischen und 
pneumatischen Betätigungseinrichtungen sowie der 
Wasserverteileinrichtung 46 erforderlich sind; Verbin-
dungs- und Versorgungsmodi und entsprechende 
Mittel für derartige Elemente sind per se bekannt.

[0055] Wie es zuvor beschrieben wurde, ist die Vor-
richtung 1 mit einem Steuersystem ausgerüstet, das 
in Fig. 1 mit dem Bezugssymbol SC bezeichnet ist, 
bevorzugt mit einem elektronischen programmierba-
ren System, um auf bekannte Weise das Versetzen 
des Schlittens 3 auf der Achse X, das Versetzen der 
Stützeinrichtung 4 auf der Achse Y, das Versetzen 
des Schlittens 13 auf der Achse Z, das Versetzen der 
Bohranordnung G2 auf der Achse AO, das axiale 
Versetzen der mit Spindeln versehenen Einrichtun-
gen 19, 21, 51 und somit der Werkzeuge U1, U2 und 
U3 auf den Bohrachsen A1, A2 und A3 und das Win-
kelversetzen der Halterung 17 relativ zu den Schlitten 
13 zu ermöglichen. Es sollte ferner klar sein, dass 
das Steuersystem SC zu diesem Zweck geeignete 
Erfassungsmittel aufweisen sollte, die in Fig. 1 sche-
matisch durch den mit dem Bezugssymbol MS ge-
kennzeichneten Block dargestellt sind, welche die 
Positionen überwachen, die durch die verschiedenen 
versetzten Elemente eingenommen wurden; die Er-
fassungsmittel können in bekannter Weise ausge-
führt werden, beispielsweise in Form von linearen 
Codierern oder Drehcodierern, die operativ mit ver-
schiedenen vorgesehenen Betätigungseinrichtungen 
verbunden sind.

[0056] Der Betrieb der Vorrichtung 1 erfolgt nach 
Beginn eines entsprechenden Bearbeitungspro-
gramms, das in dem Steuersystem SC gespeichert 
ist, einfach und schnell; um das Programm auszufüh-
ren, kann der Bediener mit Hilfe einer Programmier-
einrichtung, die in Fig. 1 mit dem Bezugssymbol DP 
bezeichnet ist, einige Bearbeitungsparameter einge-
ben, einschließlich beispielsweise Zeichnungsab-

messungen der zu bearbeitenden Platte L, ihre nomi-
nale Dicke und die Position, in der die Durchgangslö-
cher ausgebildet werden sollen, der Abstand 
und/oder die Winkelposition zwischen den Löchern, 
etc.

[0057] Wenn Löcher mit geringen Mittenabständen 
in der Platte L erzeugt werden sollen, wird die Bohr-
einrichtung DF in die ordnungsgemäße Position in 
Bezug auf die Platte L gebracht, wobei die Position 
automatisch durch das Steuersystem SC in bekann-
ter Weise bestimmt wird; dies wird erzielt, indem der 
Schlitten 3 entlang dem Querbalken 2A versetzt wird, 
und indem die Stützeinrichtung 4 in Bezug auf den 
Schlitten 3 versetzt wird. Dann wird der Schlitten 13
jedes Kopfes T, T' in die Nähe einer entsprechenden 
Fläche der Platte L bis zu einer vorgegebenen Ab-
messung gebracht, die durch das Betriebsprogramm 
der Vorrichtung 1 festgelegt ist; wie es zuvor be-
schrieben wurde, wird das Versetzen des Schlittens 
13 durch den Motor 6 gesteuert.

[0058] Anschließend steuert das Steuersystem SC 
den Motor 25 jedes Kopfes T, T', um die Bohranord-
nung G2 in Bezug auf die Bohrvorrichtung G1 in Ab-
hängigkeit von dem gewünschten Abstand für das zu 
erzeugende Lochpaar zu versetzen; wenn es erfor-
derlich ist, kann die Winkelposition der beiden Anord-
nungen G1 und G2 in Bezug auf den Winkel verän-
dert werden, indem die Betätigungseinrichtung AP 
betätigt wird, wie es zuvor beschrieben wurde.

[0059] Die Motoren 18 und 20 werden dann gestar-
tet, wodurch die Zahnräder 19, 21 betätigt werden, 
die eine Drehbewegung der Werkzeuge U1, U2 her-
vorrufen; anschließend werden die pneumatischen 
Betätigungssystem, die unter Bezugnahme auf 
Fig. 8 beschrieben wurden, betätigt, so dass sich die 
Werkzeuge U1, U2 vorwärts in Richtung der entspre-
chenden Fläche der Platte L bewegen, und der Ver-
satz des Schlittens 13 soll die Bohrbearbeitung er-
möglichen.

[0060] Die Bohranordnung G3 kann verwendet wer-
den, um einzelne Löcher in der Platte L zu erzeugen, 
die einen größeren Durchmesser als derjenige auf-
weisen, der mit Hilfe der Werkzeuge U2 und/oder U1 
erzielt werden kann; die Anordnung G3 muss grund-
sätzlich auf die gleiche Art und Weise verwendet wer-
den, wie es zuvor für die Anordnungen G1 und G2 
beschrieben wurde.

[0061] Es sollte klar sein, dass das pneumatische 
Betätigungssystem, das zuvor unter Bezugnahme 
auf Fig. 8 beschrieben wurde, das wahlweise Verset-
zen der Werkzeuge U1 und U2 entlang ihrer entspre-
chenden Bohrachsen A1, A2 ermöglicht; das bedeu-
tet, dass auch die Anordnungen G1 und G2 einzeln 
benutzt werden können, d.h. unabhängig voneinan-
der, um einzelne Löcher in der Platte L auszubilden. 
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Diesbezüglich sollte dann klar sein, dass die Werk-
zeuge U2 des zweiten Kopfes T, T' auch dazu ver-
wendet werden können, um ein erstes Loch in der 
Platte L zu erzeugen, und dass sie dann linear oder 
winkelig durch Betätigen der Motoren 25 oder der Be-
tätigungseinrichtungen AP versetzt werden können, 
um ein zweites Loch in der Platte L auszubilden.

[0062] Die drei Anordnungen G1, G2 und G3 kön-
nen natürlich auch dazu verwendet werden, drei Lö-
cher zeitgleich in der gleichen Platte L zu erzeugen.

[0063] Die Erfindung wurde unter spezieller Bezug-
nahme auf eine bi-frontale Bohrmaschine beschrie-
ben, bei der eine zu bearbeitende Platte L horizontal 
auf entsprechenden Stützmitteln TS in einer stationä-
ren Position positioniert ist. Der Vorgang kann jedoch 
auch auf vertikale Bohrmaschine angewendet wer-
den, d.h. auf Maschinen, bei denen eine zu bearbei-
tende Platte in einer vertikalen Position oder in einer 
geringfügig geneigten Position zwischen zwei Stüt-
zen vorwärts gestoßen wird, die jeweils mit einem 
entsprechenden, vertikal entlang der Stützen ver-
setzbaren Bohrkopf versehen sind. Natürlich kann 
die Erfindung auch auf andere bekannte Rahmenar-
ten angewendet werden; beispielsweise kann die 
Bohreinrichtung DF an einem Rahmen befestigt wer-
den, so dass sie in X- und Y-Richtung stationär ist, 
wobei das Stützmittel TS in diesem Fall die Platte 
entlang der beiden Achsen versetzt.

[0064] Natürlich können die Konstruktionseinzelhei-
ten und Ausführungsformen in Bezug auf das, was 
zuvor beispielhaft beschrieben und offenbart wurde, 
bei unveränderter erfinderischer Idee stark variiert 
werden, ohne den Schutzbereich der vorliegenden 
Erfindung zu verlassen.

[0065] Die Bohranordnungen G1 und G2 können 
ähnlich wie die Bohranordnung G3 ausgebildet sein, 
so dass jede der Anordnungen eine Betätigungsein-
richtung (beispielsweise ähnlich der Betätigungsein-
richtung 50) aufweist, welche die Bewegung einer 
entsprechenden Einrichtung mit ihrem eigenen elek-
trischen Motor realisiert (ähnlich der Einrichtung 51
der Anordnung G3, die den Motor 52 umfasst).

[0066] Wie es zuvor beschrieben wurde, wird die 
Anordnung G3 bevorzugt dann vorgesehen, wenn 
die Größe, die für die Motoren 18, 20 ausgewählt 
wurde, es nicht ermöglicht, entsprechende Bohr-
werkzeuge zum Erzeugen von Löchern mit großem 
Durchmesser zu verwenden; bei einer möglichen 
Ausführungsform der Erfindung kann jeder Kopf T, T'
der Bohreinrichtung DF nur mit den beiden Anord-
nungen G1 und G2 ausgerüstet sein, die elektrische 
Motoren aufweisen, deren Größe und Leistung höher 
sind als es zuvor beispielhaft beschrieben wurde. 
Eine solche Ausführungsform ist in Fig. 9 nur für die 
beiden Köpfe T, T' dargestellt, wobei sich in der Figur 

gleiche Bezugsziffern auf Elemente beziehen, die zu 
denjenigen, die zuvor beschrieben wurden, technisch 
äquivalent sind.

[0067] Bei einer weiteren möglichen Ausführungs-
variante kann die Anordnung G1 eine stationäre Po-
sition in Bezug auf den Schlitten 13 aufweisen, d.h. 
integral mit diesem und nicht mit der Platte 17 ausge-
bildet sein, so dass nur die Anordnung G2 eine be-
wegte Bewegung ausführen kann.

[0068] Das Steuersystem SC gemäß der Erfindung 
kann zum Durchführen eines ersten Bearbeitungszy-
klus programmiert werden, in dem jedes Loch er-
zeugt wird, indem ein Einschnitt an der unteren Flä-
che der Platte L mit Hilfe des unteren Kopfes T vor-
genommen wird, und anschließend das Loch durch 
den oberen Kopf T fertiggestellt wird, der anschlie-
ßend einen Einschnitt koaxial in Bezug auf den vor-
herigen ausgehend von der oberen Fläche der Platte 
L ausführt. Die Vorrichtung 1 kann auch in einem Be-
arbeitungszyklus betrieben werden, bei dem die bei-
den zuvor beschriebenen Einschnitte zeitgleich vor-
genommen werden.

[0069] Die spezifischen Mechanismen oder kinema-
tischen Mechanismen, welche die lineare Bewegung 
entlang der Achse AO oder die Winkelbewegung ent-
lang der Achse AV der Anordnung G2 unterstützen, 
können sich natürlich von denjenigen unterscheiden, 
die zuvor beispielhaft beschrieben wurden.

[0070] Schließlich sollte klar sein, dass, obwohl sich 
die vorangehende Beschreibung auf eine Vorrichtung 
zum Erzeugen von Löchern in Glasplatten bezieht, 
die gleichen Ideen verwendet werden können, um 
eine Vorrichtung zum Bohren von Platten aus Mar-
mor oder anderen steinartigen Materialien bereitzu-
stellen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Bohren von Platten aus Glas, 
Marmor und ähnlichen steinartigen Materialien, mit 
einem Stützrahmen (2, 2A) und wenigstens einer 
Bohreinrichtung (DF), die an dem Rahmen (2, 2A) 
befestigt ist, wobei die Einrichtung (DF) zwei gegen-
überliegende Bohrköpfe (T, T') aufweist, zwischen 
denen eine zu bearbeitende Platte (L) durch Halte-
mittel (TS) gehalten ist, wobei jeder Bohrkopf (T, T') 
eine erste Bohranordnung (G1, G3) mit einer Spindel 
(35, 51) zum Steuern der Drehbewegung eines ers-
ten Werkzeugs (U1, U3) aufweist, wobei das erste 
Werkzeug (U1, U3) entlang einer entsprechenden 
Bohrachse (A1, A3) bewegbar ist, um einen ersten 
Einschnitt an der Platte (L) zu erzeugen, dadurch 
gekennzeichnet, dass jeder Bohrkopf (T, T') wenigs-
tens eine zweite Bohranordnung (G2) umfasst, die 
entlang eines Weges, der sich im Wesentlichen senk-
recht relativ zu der Bohrachse (A1, A3) des ersten 
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Werkzeugs (U1, U3) erstreckt, bewegbar ist, wobei 
die zweite Bohranordnung (G2) eine zweite Spindel 
(35) zum Steuern der Drehbewegung eines zweiten 
Werkzeugs (U2) aufweist, wobei das zweite Werk-
zeug (U2) entlang einer entsprechenden Bohrachse 
(A2) bewegbar ist, um einen entsprechenden Ein-
schnitt an der Platte (L) zu erzeugen, wobei die Bohr-
achse des zweiten Werkzeugs (U2) im Wesentlichen 
parallel zu der Bohrachse (A1, A3) des ersten Werk-
zeugs (U1, U3) angeordnet ist, und dass die Einrich-
tung (DF) Einstellmittel (AP, 13, 16, 17, 22-27) zum 
Positionieren der zweiten Anordnung (G2) jedes 
Kopfes (T, T') in mehreren Positionen auf dem ent-
sprechenden Weg aufweist, so dass die Bohrachse 
(A2) des zweiten Werkzeugs (2) verschiedene alter-
native parallele Positionen relativ zu der Bohrachse 
(A1, A3) des ersten Werkzeugs (U1, U3) annehmen 
kann.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Weg im Wesentlichen 
gradlinig erstreckt und dass die Einstellmittel (AB, 13, 
16, 17, 22-27) erste Mittel (22-27) zum linearen Ver-
setzen der zweiten Anordnung (G2) entlang einer 
Versetzungsachse (AO) aufweisen, die sich im We-
sentlichen senkrecht relativ zu der Bohrachse des 
zweiten Werkzeugs (U2) erstreckt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Weg im Wesentlichen 
kurvenförmig erstreckt, und dass die Einstellmittel 
(AP, 13, 16, 17, 22-27) zweite Mittel (AP, 13, 16, 17) 
zum winkligen Versetzen der zweiten Anordnung 
(G2) um eine Drehachse (AV) aufweisen, die sich im 
Wesentlichen parallel relativ zu der Bohrachse (A2) 
des zweiten Werkzeugs (U2) erstreckt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten Einstellmittel (22-27) 
betätigt werden können, um die zweite Anordnung 
(G2) relativ zu der ersten Anordnung (G1, G3) auf 
dem Weg zu versetzen, um die Bohrachse (A1, A3) 
des ersten Werkzeugs (U1, U3) und die Bohrachse 
(A2) des zweiten Werkzeugs (U2) näher aneinander 
oder voneinander weg zu bewegen, und um den Ab-
stand zwischen dem Einschnitt, der durch das erste 
Werkzeug (U2) erzeugt wird, und demjenigen, der 
durch das zweite Werkzeug (U1) erzeugt wird, zu va-
riieren.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Einstellmittel (AP, 13, 
16, 17) betätigt werden können, um die zweite Anord-
nung (G2) winklig um die Drehachse (AV) zu verset-
zen, um ihre Position relativ zu der ersten Anordnung 
(G3) zu ändern.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweiten Einstellmittel (AP, 13, 
16, 17) betätigt werden können, um die erste und 

zweite Anordnung (G1, G2) zeitgleich um die Dreh-
achse (AV) winklig zu versetzen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bohreinrichtung (DF) einen 
Schlitten (3) aufweist, der an einem Querbalken (2A), 
der zu dem Stützrahmen (2) gehört, entlang einer 
ersten Versetzungsachse (X) zu bewegen, und dass 
der Schlitten (3) operativ mit einer Stützeinrichtung 
(4), welche die beiden Bohrköpfe (T, T') hält, verbun-
den ist, wobei die Stützeinrichtung (4) relativ zu dem 
Schlitten (3) auf einer zweiten Versetzungsachse (Y) 
bewegbar ist, die sich senkrecht zu der ersten Verset-
zungsachse (X) erstreckt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
jeder Kopf (T, T') aufweist:  
– einen Körper (5), der mit der Stützeinrichtung (4) 
verbunden ist, wobei der Körper (5) mit einem Schlit-
ten (13) verbunden ist, der sich auf einer dritten Ver-
setzungsachse (Z) bewegt, die sich senkrecht relativ 
zu den ersten und zweiten Versetzungsachsen (X, Y) 
erstreckt,  
– Führungs- und Betätigungsmittel (6-12, 14-15) zum 
linearen Versetzen des Schlittens (13) relativ zu dem 
Körper (5) auf der dritten Versetzungsachse (Z).

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Einstellmittel (AP; 13, 16, 17, 22-27) aufweisen:  
– ein Stützelement (17) für die zweite Anordnung 
(G2), wobei das Stützelement (17) erste Führungs-
mittel (22) aufweist,  
– zweite Führungsmittel (23), die mit der zweiten An-
ordnung (G2) verbunden sind und mit den ersten 
Führungsmitteln (22) zusammenwirken,  
– Betätigungsmittel (25-27), die es den zweiten Füh-
rungsmitteln (23) und somit der zweiten Anordnung 
(G2) gestatten, auf den ersten Führungsmitteln (22) 
zu gleiten.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Einstellmittel (AP, 13, 16, 17, 22-27) aufweisen:  
– ein Stützelement (17) für die zweite Anordnung 
(G2),  
– Mittel zum Einhängen (13c, 17a, 16) des Stützele-
ments (17) an dem Schlitten (13),  
– Betätigungsmittel (AP) zum winkligen Bewegen des 
Stützelements (17) in Bezug auf den Schlitten (13).

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Anordnung (G1, G3) 
durch das Stützelement (17) gehalten ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Anordnung (G1, G3) 
durch das Stützelement (17) gehalten ist.
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13.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und/oder die zweite An-
ordnung (G1, G2) einen Elektromotor (18, 20) umfas-
sen, neben dem ein Betätigungssystem (19, 21) mit 
der Spindel (35) vorgesehen ist, und einem mechani-
schen Antrieb (31-34) umfasst, der zwischen dem 
Motor (18, 20) und dem Betätigungssystem (19, 21) 
vorgesehen ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Betätigungssystem (19, 21) eine 
Fluidbetätigungsanordnung (39-44) umfasst, um die 
Spindel (35) linear entlang der Bohrachse (A1, A2) ih-
res entsprechenden Werkzeugs (U1, U2) zu verset-
zen.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Bohrkopf (T, T') wenigstens 
eine dritte Bohranordnung (G3) aufweist, die eine 
dritte Spindel zum Steuern der Drehbewegung eines 
dritten Werkzeugs (U3) umfasst, wobei das dritte 
Werkzeug (U3) auf einer entsprechenden Bohrachse 
(A3) bewegt wird, um einen entsprechenden Ein-
schnitt an der Platte (L) zu erzeugen, wobei die Bohr-
achse des ersten, des zweiten und des dritten Werk-
zeugs (U2, U1, U3) im Wesentlichen parallel zuein-
ander angeordnet sind.

16.  Verfahren zum Erzeugen von Durchgangs-
lochpaaren in einer Platte aus Glas, Marmor oder 
ähnlichen steinartigen Materialien, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei Paare von Einschnitten gleich-
zeitig an jeder der beiden gegenüberliegenden Flä-
chen der Platte (L) mit Hilfe der beiden Köpfe (T, T') 
der Bohreinrichtung (DF) der Vorrichtung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche erzeugt wer-
den, nachdem die Einrichtung in einer definierten Po-
sition relativ zur Platte (L) positioniert wurde.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, wobei  
– die zweiten Bohranordnungen (G2) jedes Kopfes 
(T, T') in Bezug auf die ersten Anordnungen (G1) in 
Abhängigkeit von dem Abstand oder von der relati-
ven Winkelposition versetzt werden, die für die bei-
den Löcher des zu erzeugenden Paares gewünscht 
ist,  
– die ersten Anordnungen (G1) und die zweiten An-
ordnungen (G2) eines Kopfes (T) mit Hilfe ihrer ent-
sprechenden ersten und zweiten Werkzeuge (U1, 
U2) zwei entsprechende erste Einschnitte an einer 
ersten Fläche der Platte (L) erzeugen,  
– die ersten Anordnungen (G1) und die zweiten An-
ordnungen (G2) des anderen Kopfes (T') mit Hilfe ih-
rer entsprechenden ersten und zweiten Werkzeuge 
(U1, U2) zwei entsprechende zweite Einschnitte von 
einer zweiten Fläche der Platte (L) erzeugen, wobei 
die zweiten Einschnitte in Bezug auf die ersten koa-
xial angeordnet sind.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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